
Analog heute – zeitnah digital 

Für mich war es hochinteressant: die von der CDU – Fraktion beantragte Klausurtagung 

‚Rottenburg am Neckar auf dem Weg zur digitalen Stadt‘ Ende Januar 2019. Ich war in der 

Arbeitsgruppe ‚Verwaltung und Bürgerdienste‘, in der man der Frage nachging: wie kann ein 

moderner Service für Bürger*innen und Wirtschaft aussehen. 

Bislang hat natürlich noch jedes Amt seine eigenen Ablagestrukturen. Oftmals wird derzeit 

analog und digital gearbeitet, das heisst: Akten werden eingescannt aber auch noch in 

Ordnern abgelegt. Ziel wird aber sein, in der Aussenkommunikation mit anderen Ämtern / 

Behörden keine Aktenberge mehr zu verschicken, sondern digitalen Zugriff zu ermöglichen. 

Das setzt natürlich ein revisionssicheres Dokumentenmanagement voraus. Wir haben 

erfahren, dass die Stadt seit über einem Jahr mit der Schnittstelle im Rechenzentrum z.B. 

Grundsteuerakten im Dokumenten Management System =DMS abstimmt.  

 Was meiner Meinung nach dringend auf den neuesten Stand gehört, ist W-Lan im 

Rathausfoyer: heutzutage kommt der Bürger mit auf dem Handy gespeicherten Daten in‘ s 

Bürgerbüro. Derzeit kann er sie dort nicht einmal abrufen!! Geschweige denn, die Wartezeit 

nutzen, um auf freies W-Lan zugreifen zu können. 

Einmal einen Einblick in die Dimensionen der angedachten Aufgaben zu bekommen, das war 

für mich das Entscheidende der Klausurtagung. Eine Erkenntnis war: erst organisieren, dann 

digitalisieren!  Und: dass wir letztendlich gar keine Wahl haben. Denn in 10 Jahren werden 

wir in Rottenburg  46% der Verwaltungsangestellten aus Altersgründen ausgleichen 

müssen. Es ist ja heute schon so, dass oftmals Arbeitnehmer fehlen. Mit dem derzeit für den 

Digitalisierungsprozess minimal eingeplanten Personal wird die Zukunft nicht möglich sein. 

Wir werden ordentlich investieren müssen, um weniger Arbeit manueller Art zu 

produzieren. 

Die andere Erkenntnis für mich war auch: doppelte Arbeitsstrukturen – analog und digital - 

werden uns nicht weiter bringen. Es wird notwendig sein, einen Schnitt zu ziehen und zu 

sagen: ab morgen arbeiten wir nur noch digital. So wie es viele Institutionen - vergleiche 

Banken, Versicherungen - heute schon Schritt für Schritt machen. 

Der CDU – Fraktion ist es wichtig, dass die Organisationskraft der Verwaltung gestärkt wird. 
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